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TAMETA stands out by its wide choice of design possibilities. It now 

offers even more: Mix different finishes within one unit? No problem! 

Combine wood, lacquered and glass fronts? Of course! Use white or 

sand lacquer and rear-lacquered glass, white, sand or black, plus 

clear glass cut-out sections for fronts? All of this is possible and looks 

simply stunning!

Innovativ und authentisch.

Das weite Planungsspektrum ist kennzeichnend für TAMETA. Jetzt 

bietet es noch mehr: Innerhalb einer Type verschiedene Oberflächen-

varianten mixen? Kein Problem! Holz-, Lack- und Glasfronten kombi-

nieren? Natürlich! Weiß, Sand als Lack und als hinterlackiertes Glas 

einsetzen? Dazu Klarglasausschnitte für Fronten? All das ist möglich 

und sieht richtig gut aus!

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, hinterlackiertes Glas, sand   Couchtisch: CT 110

Version: core walnut, sand lacquer, rear-lacquered glass, sand   Coffee table: CT 110

Lack-weiß 
White lacquer

hinterlackiertes 
Glas, weiß 
Rear-lacquered 

glass, white

Lack-sand 
Sand lacquer

hinterlackiertes 
Glas, sand 
Rear-lacquered 

glass, sand

Braunkern-
esche 
Light brown 

ash

hinterlackiertes 
Glas, schwarz 
Rear-lacquered 

glass, black

Kern-
nussbaum
Core walnut

1 Bei den 12 Raster Elementen von TAMETA können Sie Ihre 

Kombinationsfreude ungehemmt ausleben: Zahlreiche ver-

schiedene Fronten in vielen attraktiven Ausführungen plus 

interessanten Korpusoberfl ächen, die Sie nach Belieben 

zusammenstellen können. Da fällt höchstens die Entschei-

dung schwer.

 The 12 Raster TAMETA units leave plenty of room for 

creativity: Numerous di! erent fronts in many attractive 

fi nishes plus interesting carcase surfaces can be combined 

to suit your design ideas. Tricky decision-making!

Innovative and authentic.

Wohnzimmer/Living rooms
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Ausführung: Kernnussbaum

Version: core walnut

In the 18th century, the French naturalist Georges Louis Leclerc de Buffon 

already knew what is now more topical than ever. Living your individual 

way of life confirms your personal style at any time. Choose TAMETA to 

underline your own style and enjoy it every day.

Der Stil, das ist der Mensch.

Was der französische Naturforscher Georges Louis Leclerc de Buffon 

schon im 18. Jahrhundert wusste, ist heute aktueller denn je. Wer 

seine individuelle Lebensart kultiviert, lebt konsequent seinen Stil und 

beweist ihn im Großen wie im Kleinen. Schreiben Sie mit TAMETA ein 

Stück der eigenen Stilgeschichte, das Sie täglich aufs Neue genießen 

werden.

1 Das 6 Raster Element mit vier Schubladen kann so oder 

ganz anders aussehen. Zwei Breiten, viele Frontvarianten 

und  Korpusoberfl ächen stehen zur Wahl.

 The 6-Raster unit with four drawers is very versatile. 

Available in two widths and a wide choice of front 

versions and carcase fi nishes.

2 Media-Borde von TAMETA haben als Front über die ganze 

Breite von 125 cm, 150 cm oder 200 cm eine Holzklappe, 

die sich mit Push-to-open bequem ö$ nen lässt.

 TAMETA media boards feature a wooden fl ap across the 

entire width (125 cm, 150 cm or 200 cm), featuring easy-

opening Push-to-open technology.

“The style is the man himself.”

Wohnzimmer/Living rooms
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Gehobene Ansprüche bevorzugen 

zarte Akzente.

 Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß, Braunkernesche   Couchtisch: CT 110

Version: white lacquer, rear-lacquered glass, white, light brown ash   Coffee table: CT 110

Subtle accents for sophisticated 

tastes.

Wohnzimmer/Living rooms

Light brown ash belongs to the same botanical family as olive trees, 

which are characterised by decorative graining and are light in colour, 

ranging from cream white to light brown. A perfect match therefore with 

TAMETA in white lacquer and rear-lacquered white glass. A contemporary 

sense of style – perfectly implemented.

Die Braunkernesche ist aus guter Familie. Botanisch gehört sie zu den 

Ölbaumgewächsen, deren Erbteil die dekorative Maserung und die helle 

Tönung sind. Von zart rahmweiß bis hellbraun kann sie aussehen und 

passt damit vorzüglich zu TAMETA in Lack-weiß und weiß hinterlackier-

tem Glas. Modernes Stilempfinden – souverän umgesetzt.
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So sehen gute Neuigkeiten aus.

The media board with lit top panel and attractive accessories such as the 

glass bonnet for the TV, the many lighting options, which give the room 

an unparalleled atmosphere, plus the elegant look of the light brown ash 

are only some of the reasons to choose TAMETA.

Das Media-Board mit beleuchteter Aufsatzblende und attraktivem 

Zubehör wie dem Glasaufsatz für TV, die vielen Beleuchtungsoptionen, 

mit denen Sie dem Raum eine ganz eigene Atmosphäre verleihen und 

die feine Anmutung der Braunkernesche sind nur einige der Gründe, 

sich für TAMETA zu entscheiden.

 Ausführung: Braunkernesche, hinterlackiertes Glas, weiß

Version: light brown ash, white lacquer, rear-lacquered glass, white

1 Vier Komponenten ergeben ein optisches Ganzes, das zu schweben scheint. Mit Licht können 

Sie diesen Eindruck jetzt verstärken: Für den verblü$ enden E$ ekt sorgen verborgene LED-Licht-

leisten unterhalb der Sockelplatten.

 Four components create a visual unity that seems to be virtually fl oating. Lighting will enhance 

this impression: The stunning e! ect is achieved by concealed LED light fi llets underneath the 

plinth shelves.

2 Kombikünstler in drei Breiten: 150 cm, 200 cm und 250 cm. Die 2 Raster Regalelemente mit 

Schiebetüren aus hinterlackiertem Glas lassen sich bereitwillig übereinander anordnen und mit 

LED hell ausleuchten. 

 Combination specialist in three widths: 150, 200 and 250 cm. The 2-Raster shelving units with 

rear-lacquered glass sliding doors can be e! ortlessly assembled on top of one another and 

perfectly lit with LED lighting.

3 Die Tür des 6 Raster Elementes hat eine Klarglasfront in edlem Aluminiumrahmen mit rückseitiger 

Randlackierung in weiß, sand oder schwarz. Auf Wunsch können die Glaseinlegeböden mit einer 

Glaskantenbeleuchtung ausgestattet werden. 

 The door of the 6-Raster unit features a clear glass front in an elegant aluminium frame, available 

with a white, sand or black rear-lacquered edge. The glass shelves are optionally available with 

glass edge lighting.

 Ausführung: Braunkernesche, Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß

Version: light brown ash, white lacquer, rear-lacquered glass, white

This is what good news looks like.

Wohnzimmer/Living rooms
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Genuss mit verführerischer 

Leichtigkeit.

Although there is no flying carpet … you could still create a dining room 

straight out of a fairytale, if you choose TAMETA. Light-hearted, floating, 

relaxed yet avant-garde. TAMETA in white with a core walnut accent 

perfectly sets the scene for the elegant ensemble of dining table and 

free-swinging dining chairs.

Obwohl hier der Teppich nicht fliegt, sondern liegt ... So sieht ein 

märchenhaftes Esszimmer aus, wenn Sie es mithilfe von TAMETA in 

Ihr Zuhause zaubern. Leicht, schwebend und auf eine entspannte Art 

avantgardistisch: Weiß mit einem Akzent aus Kernnussbaum umrahmt 

TAMETA das feine Ensemble aus Esstisch und freischwingenden 

Diningstühlen.

 Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß   Tisch: ET 1000 plus   Stühle: D 18 plus

Version: core walnut, white lacquer, rear-lacquered glass, white   Table: ET 1000 plus   Chairs: D 18 plus

Seductive lightness.

Wohnzimmer/Speisezimmer/Living rooms/Dining rooms
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 Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, weiß

Version: core walnut, rear-lacquered glass, white
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1-4 Das Media-Paneel mit seitlicher und oberer Beleuchtung macht 

das Fernsehen selbst bei ausgeschaltetem Gerät sehenswert. Der 

Flachbildschirmhalter kann darauf ebenso montiert werden wie 

an der Wand und erö$ net beliebige Einstelloptionen. Sie können 

den Bildschirm damit 3-dimensional ausrichten und den perfekten 

Blickwinkel von jedem Punkt des Raumes aus fi nden. 

 The media panel with lighting from the side and from above makes 

the TV worth looking at, even when it is switched o! . The fl at 

screen bracket can be fi tted to the panel or to the wall, o! ering 

di! erent adjustment options. The screen can be 3-dimensionally 

adjusted, providing a perfect viewing angle from anywhere in the 

room.

5 Das 26,1 cm hohe und 47,0 cm tiefe Media-Board mit einer Holzklappe 

gibt es in 125 cm, 150 cm und 200 cm Breite. Mittelseiten unterteilen 

den Innenraum in 2 bzw. 3 Fächer, die mittig je über einen Kabeldurch-

lass verfügen.

 The 26.1 cm high and 47.0 cm deep media board with wooden fl ap 

is available in 125 cm, 150 cm and 200 cm widths. Centre partitions 

divide the interior space into 2 or 3 compartments, each with a central 

cable inlet.

6 Wer höhere Ansprüche stellt, kann seinem Fernsehgerät den attrak-

tiven Glasaufsatz gönnen, der auf dem Media-Board eine zusätzliche 

Höhe von 14,2 cm bringt und dank 1,0 cm Materialstärke bis zu 50 kg 

tragen kann.

 The media board is also available with an attractive glass bonnet, 

which adds 14.2 cm in height and – thanks to the 1 cm thick glass – 

can carry loads of up to 50 kg. 

7 Wer seinen Bildschirm frei an der Wand positioniert, sollte beim 

Media-Board die Version mit Aufsatzblende und Beleuchtung wählen, 

die auch via Funkfernbedienung geschaltet werden kann. Erhältlich in 

Lack-weiß, Lack-sand, Braunkernesche oder Kernnussbaum.

 If you prefer to fi t your fl at screen to the wall, choose the media board 

version with topside panel plus lighting, which is available with optional 

remote control. Available in white lacquer, sand lacquer, light brown 

ash or core walnut.Ausführung: Kernnussbaum

Version: core walnut

Wohnzimmer/Living rooms



TAMETA 29

TAMETA
compact

Fachwerk. So lässt sich Unterhaltungselektronik übersichtlich anordnen 
und bequem bedienen. Kabel verschwinden durch die Rückwand. Filme und 
Musik finden in speziellen Auszügen Platz für eine geordnete Sammlung. 

Tidy. All of your media electronics can be perfectly organised and easily 

operated. Cables disappear through the rear wall. Special pull-out devices 

provide plenty of storage space for films and music.

Raumgleiter. Die Schiebetüren aus hinterlackiertem Glas und die Push-to-
open-Schubladen des 2 Raster Lowboards machen den üppigen Stauraum 
leicht zugänglich und sorgen geschlossen für ein ruhiges, aufgeräumtes Bild. 

Easily accessible. The rear-lacquered glass sliding doors and push-to-open 

drawers of the lowboard not only make the spacious storage easily accessible 

but also offer a calm, tidy look.

Winkelzug. Avantgarde pur ist das Design der abgewinkelten Klarglasklappe, 
die sich nach oben öffnen lässt. Eine verborgene LED-Lichtleiste sorgt für die 
wirkungsvolle Inszenierung des Faches darunter.

Angled. The upwards-opening angled clear glass flap is a pure avant-

garde design. A concealed LED light fillet perfectly sets the scene for the 

compartment underneath.

Leuchtkörper. Ob Klarglasfronten oder Türen aus hinterlackiertem Glas in den neuen Farbtönen – die 12 Raster Elemente von TAMETA bringen feine Wohnlich-
keit in ihr Zuhause. Unterstreichen Sie diese Wirkung gezielt mit faszinierenden Lichteffekten, die dank LED wenig Strom benötigen. 

Illumination. Whether clear glass fronts or lacquered glass fronts in trendy colours – the 12 Raster TAMETA units create a comfortable atmosphere in your home. 

Fascinating lighting effects provided by energy-efficient LED solutions beautifully underline this effect.
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